
Luzio
Am firhen Morgen des durrkelsten und kurzesten
Toges erscheint sie - die blonde Luzia. In einem
lcrrgen weissen Gewcrrd, eine Kerzenkrone ouJ
dem Kopf, kommt sie herein und bringrt Luziablot
und eine Kcrrne mit Kcüfee.
Dos Brot gegen den Hr:nger, und die Kerzen, um
Licht in dcrs Dunkel zu trogen.
Der Soge noch soll wöluend einer gnossen
Hungersnot eine junge Frcru gleiclscnn cruu dem
Nichts mit einem grossen Schiff, dos mit Speise
gefüllt wcr, erscNenen sein, um die hungemden
Merschen an retten. Heute ist Luzio überoll in
Schweden zu Hcruse,
Itu Tog ist der 13. Dezember. Es ist die qlte
Wintersonnenwende. Der Tog besteht nur qus
vier Shrnden g[cruen Zwieüchts zwjschen
TogescnJcruch und Al:enddcrnmerung.
Es gilct viele Luzios, die den Tog heller mochen,
Aber die kleine Tochter in der Fcrnilie ist doch die
denkwr-udigste von ollen.

Jeder hcrt crr diesem durrkelsten oller Morgen
seine Rolle zu spielen.
Do ist zum Beispiel der Vcrter; er muss im Bett
bleiben, um cu-rgeblich tief zu schlcden. Das
Kichem in der Küche, wo die Mutter ole His'lde
voll zu tun hcrt, dcrf er nicht hören. Selbst dos
fröhliche Klcrppem mit den Kcffeetcrssen, dos
geheimnisvolle ScNürfen und ScNeben vor der
ScNcdzimmertur und dcs Rütspem, wenn die
kleine Prozession den richtigen Ton fi-u dos
tqditioneile Luzio-Lied crstimmt, wecken ihn nicht
ouJ.
Und jetzt erwocht er, ols ob er im Himmel wiue.
Dos bisher so dunkle Scilcdzimmer erstoNt im
Schein der Kerzen. Werrn die letzte Sbophe
verklungen ist, reicht Luzio Vcrter eine Tasse
Kctrfee, Dcrrr setzen sich olle cu's Bett r:nd essen
Lusse, die speziell ftu diesen Tog gebockenen
flochen Sctrfi'cn-rbrötchen. die mit einer Korinthe cn't

den vier Ecken verziert sind.
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Clralandam arz, zampuogns e s-chellas
Engiadina bassa (Cantun Grischun), 1976
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Dls Erxurnrx oss Fn0ltt-rtrics dcr
Engadiner Knaben am

L l'tärz /reisst chalandamarz
6l ör zanfan g). Der ß eih e

nach, von den grösslen bauchi-
gen Schellentrögern zu den

kl e in sten G locken schu' in g er n,

einer hinter dem andern,
u,ie beim Alpaulzug der Xiihe,
löuten die Kinder den llTnter aus
und heissen den Friihling
u'illkommen. Dieser Lörmbrauch
isl mit Peitschenknollen und
Liedern sou'ie einem Ileisch-
ebrouch perbunden. In Zuoz dre-
hen die Schulkinder ihre
Schellcn nach dem Schiitleln
rorjedem llaus um und lassen
sie nrir Sris.si-r7ä eilen, Obsl
und 7'rinkgeld Jiillen. ßekannt
u'urde der Brauch des chalanda-
marz durch die gereimle
Bildergeschichte Dr Schälle Ursli
(1915) ron Selino Chönz und
Alois Carigiet.
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2. Zampuogns e sclingias
e nus marchains il lingia.
Cun gust ans fains impringias
viv' il chalanddmarz!

Zam- pu()gnse s-chcl-

läs faun hoz'na grand'ca - ne - ra. i.a - schä cha quc's dc-
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il clrl-lirn-da - rnarz!


